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Wie sagt man als Gemeinde „Danke“ oder verabschiedet sich – welche Worte können 

da richtig sein? 

Vielleicht gibt es die richtigen Worte gar nicht – vielleicht kann auch eine Gemeinde 

nur versuchen, sich dankbar der persönlichen Momente und Begegnungen zu 

erinnern – und davon gibt es so viele – allein in meiner Familie hat Bernward viele 

wichtige Momente und Lebensgabelungen von 4 Generationen begleitet, betreut, 

zum Teil mitgestaltet, manchmal vielleicht auch bewusst „übersehen“ oder ignoriert. 

Wie uns, wird es fast allen „Bonifatianer“ gehen – nicht nur einzelnen Personen, 

sondern auch allen Gruppen – viele Erinnerungen an persönliche Begegnungen 

prägen das Bild und formen die Dankbarkeit, die wir Bernward als Mensch und auch 

als Seelsorger gegenüber empfinden. 

Man kann diese Dankbarkeit im Moment in den Kommentarspalten auf Facebook 

sehen, in Zeitungsartikeln nachlesen oder auch in vielen persönlichen Gesprächen 

erfahren, dass selbst Menschen, von denen ich gar nicht wusste, dass sie eine 

Bindung zur Kirche oder der Bonifatius hatten, solche Momente erinnern – und es 

scheint sich hierbei um ganz unterschiedliche Momente zu handeln: häufig 

Kindheitserinnerungen, sehr oft sakramentale Erlebnisse, manchmal offensichtlich 

einfach nur Gespräche aber auch Momente der Not und des Beistandes. 

Was ist aber nun das Entscheidende aus Sicht der Gemeinde? Natürlich gibt es hier 

auch unzählige Dinge, die Bernward unserer Gemeinde gegeben hat, ich möchte 

aber zwei Dinge hervorheben, für die ich Bernward speziell dankbar bin und die er 

uns als Gemeinde auch als Aufgabe mitgegeben hat 

1. bin ich zutiefst dankbar für seine Fähigkeit als Menschenfischer. Ich habe in 

meinem Leben niemanden kennengelernt, der auch nur ansatzweise so ausgeprägt 

diese Fähigkeit besaß, Menschen zu motivieren aktiv zu werden. Das konnte 

Bernward wirklich gut und wir als Gemeinde haben davon stark profitiert – es gab 

immer einen großen Schatz an Menschen, die einfach mitgemacht haben. (ich 

vermute es sitzen aktuell auch Menschen im Kirchenschiff, die sich lebhaft daran 

erinnern, den sonntäglichen Gottesdienst mit einer neuen Aufgabe verlassen zu 

haben, nachdem sie von Bernward angesprochen wurden). 
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2. hat Bernward es geschafft, allen Menschen wirklich das Gefühl zu geben, das 

einzubringen, was sie haben oder können – ich hatte nie das Gefühl, ich müsse mich 

verbiegen, verstellen oder stark anpassen – nein, ich durfte und sollte sein, wie ich 

war und bin – und fühlte mich damit schon als Jugendlicher wertschätzt – und das 

hat sich bis heute nicht verändert – Jesus lädt uns eben alle ein! 

Diese beiden Punkte, verbunden mit Bernwards Mantra „wer die Flöte hat, bestimmt 

die Musik“, sprich wer eine Aufgabe übernimmt, bestimmt auch, wie sie abläuft, hat 

dafür gesorgt, dass viele der „geangelten Menschen“ nicht nur begonnen haben, 

sondern auch dabeigeblieben sind, und mit Freude und viel Gestaltungswillen ein 

sehr lebendiges Gemeindeleben geformt haben – dafür sind wir als Gemeinde 

Bernward sehr dankbar. 

Das ist das Erbe, dass er uns mit auf den Weg gegeben hat. Nicht erst heute, sondern 

schon vor 5 Jahren, als er aus dem aktiven Dienst geschieden ist. Wie können wir als 

Gemeinde dieses Miteinander, dieses lebendige „gestalten wollen“, diese 

Verbundenheit weiter aufrechterhalten? 

Das ist offensichtlich eine große Herausforderung, an deren Umsetzung Bernward 

in den letzten Jahren, schon zu seiner noch aktiven Zeit, sicherlich in vieler Hinsicht 

seine Zweifel hatte. 

Aber ich glaube, er war sich trotz aller Zweifel sicher, dass alle Beteiligten und 

Freunde der Gemeinde von diesem Wunsch getrieben sind, das Erbe anzunehmen 

um weiterhin ein lebendiges Miteinander als Gemeinde aufrechtzuerhalten - 

aufbauend auf dem festen Fundament, dass Bernward in Bonifatius geschaffen hat. 

Ich hoffe für Dich, Bernward, dass sich Dein öfter formuliertes Bild vom Übergang 

zum ewigen Leben schon bewahrheitet hat, und Du uns als Gemeinde schon jetzt als 

wunderschöner Schmetterling, der aus seinem Kokon geschlüpft ist, weiterhin 

wohlwollend begleiten kannst. 

In tiefer Dankbarkeit wünsche ich Dir nicht „Ruhe in Frieden“, weil ich vermute, dass 

Du da, wo Du jetzt bist, nicht ruhst, sondern weiter kräftig gestalten kannst und 

wirst. 

Ernst Hesse 


